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Die Inflationsrate im Euroraum beträgt 8
Prozent. Damit ist klar: Von Preisstabi-
lität kann keine Rede mehr sein. Die EZB

hat sich an der monetären Staatsfinanzierung
verhoben und versagt nun bei der Bekämpfung
der Inflation. Die Euro-Krise ist zurück!

Wir schwimmen in Liquidität! Was umgangs-
sprachlich eigentlich einen positiven Zustand
des finanziellen Überflusses beschreibt, vermag
allerdings nicht zu Heureka-Rufen zu verleiten.
Denn mit „wir“ ist die Eurozone gemeint, in der
die Geldmenge in den letzten Jahren bedrohlich
aufgebläht wurde. Ursächlich hierfür sind die di-
versen Rettungsprogramme der EZB, die jede
noch so marode Volkswirtschaft in der Eurozo-
ne durchpäppeln und die Staatsanleihen von
Ländern mit mieser Bonität aufkaufen. Be-
sonders die diversen Anleihenkaufprogramme
der EZB, die sogenannten Asset Purchase Pro-
grammes (APP), mit denen die EZB und die Zen-
tralbanken des Eurosystems Staatspapiere der
Eurostaaten ankaufen, sprengen den Rahmen
jeglicher Vorstellungskraft. Zu Ende Mai 2022
beliefen sich die Anleihenbestände in den Bilan-
zen des Eurosystems auf 3.419 Mrd. Euro. Allei-
ne im Zeitraum April bis Juni 2022 wurden Net-
toankäufe in Höhe von 90 Mrd. Euro getätigt!

Doch im Vergleich zu den vergangenen Jahren
hat sich die Situation dramatisch verändert. Die
Inflation, von linken Ökonomen von jeher ver-
harmlost und jüngst gar totgesagt, ist zurück
und das mit Wucht! Bei 7,6 Prozent lag die Teu-
erungsrate in Deutschland im Juni 2022. Zum
Vergleich: Im Juni 2021 waren es noch 2,3 Pro-
zent. Da kann selbst die EZB nicht mehr taten-
los zuschauen! Nachdem Madame Lagarde die
Kritik an der EZB-Geldschwemme in gewohnt
selbstherrlicher Manier abprallen ließ, die Preis-
steigerungen der letzten Monate als vorüberge-
hend verharmloste und wahlweise Corona, ge-
störte Lieferketten oder den russischen An-
griffskrieg gegen die Ukraine zur Begründung
heranzog, hatte selbst sie ein Einsehen: Im Juni
verkündete sie für Ende Juli die Erhöhung der
Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte und das Aus-
laufen der Anleihenkaufprogramme. Der Haupt-
finanzierungssatz, der wichtigste Leitzins der
EZB, würde dann erstmals seit Februar 2016
über der Nullmarke liegen. Die Zinswende, sie
kommt auch in Europa, aber reichlich spät, ver-
mutlich zu spät und auch zu zaghaft. Dass vier-
telprozentige Tippelschritte große Schlagkraft

gegen die Teuerungsspirale entwickeln, das er-
wartet niemand!

Die EZB hat sich durch ihr Handeln der letz-
ten Jahre in eine nahezu ausweglose Lage ma-
növriert. Steigende Preise bei zeitgleich schwä-
chelnder Konjunktur — das ist der Alptraum ei-
nes jeden Volkswirts. Das Dilemma aus Sicht der
EZB: Stemmt sie sich gegen die Inflation, dann
nimmt sie eine Rezession in Kauf. Stützt sie hin-
gegen wie bisher die Konjunktur, dann ist der
Kampf gegen die Inflation von Beginn an verlo-
ren. Eigentlich sollte der EZB die Entscheidung
nicht schwerfallen. Denn ihr Mandat besteht in
der Sicherung der Preisstabilität. Alles andere ist
nachrangig! Artikel 282 Abs. 1 des Vertrages
über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV) ist da sehr deutlich! Stattdessen hat sich
die EZB in den letzten Jahren in immer neuen An-
leihenkaufprogrammen verzettelt, die bei ge-
nauem Hinsehen nur eines sind: Verbotene mo-
netäre Staatsfinanzierung. Daran ändert auch
das gegenteilige Plazet des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH) nicht das Geringste. Ohnehin
steht das höchste EU-Gericht in Luxemburg seit
Langem in der Kritik, da es in seiner Entschei-
dungspraxis das europäische Unionsrecht unzu-
lässig auf nationale Rechtsfelder ausdehnt und
seine Kompetenzen überschreitet. In manchen
juristischen Kreisen wird gar davon gesprochen,
dass der EuGH politisch als „Agent der Zentrali-
sierung“ urteile.

Mehr Steuergeld für höhere Zinszahlungen
Die Situation sollte also klar sein und die EZB ih-
rem Mandat entsprechend den Kampf gegen
die Inflation rasch und entschlossen aufneh-
men. Um es ganz deutlich zu sagen, die Inflation
zu bekämpfen, ist nicht einfach und erfordert
Opfer. Geliehenes Geld wird teurer, für alle, für
Staaten, Wirtschaft, private Investoren und
Häuslebauer. Staaten müssen ihre Schulden re-
duzieren oder zumindest jede weitere Verschul-
dung vorsichtig abwägen. Sie müssen mehr
Steuergeld für höhere Zinszahlungen aufwen-
den, Mittel, die dann wohlgemerkt nicht mehr
für Wahlgeschenke und soziale Wohltaten zur
Verfügung stehen. Um der Inflation den Garaus
zu machen, genügen homöopathische Erhöhun-
gen in Viertelprozentschritten längst nicht. Viel-
mehr müssen sich die Zinsen der Teuerungsra-
te annähern oder sie gar übertreffen. Bei gegen-
wärtig 7 bis 8 Prozent Inflationsrate sprechen
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„Madame Lagarde 
ließ die Kritik an der
EZB-Geldschwemme 
in gewohnt 
selbstherrlicher 
Manier abprallen.“

„Besonders die diversen
Anleihenkaufprogramme
der EZB mit denen die EZB
und die Zentralbanken des
Eurosystems Staatspapie-
re der Eurostaaten ankau-
fen, sprengen den Rah-
men jeglicher Vorstel-
lungskraft.“


